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Bei 110 ° Schwefelsäuretemperatur zeigte der Luftraum etwa 75 °, 
eine Temperaturi bei welcher schon Ammoniak unter Brausen entwich 
(siehe oben). Bei' etwa 90 o Säuretemperatur zeigte der Luftraum etwa 
65 °, wobei die Ammoniakentwickelung ohne Brausen vor sich ging. h'ach 
drei Stunden war die noch vorhandene Flüssigkeit nicht mehr ammo- 
niakalisch. 

Man wird sich damit begnügen, nur den grösseren Theil des Am- 
moniaks im Exsiceator entweichen zu lassen, um die nur noch schwach 
ammoniakalische Flüssigkeit dann auf stärker erhitztem Wasserbad weiter 
zu verdampfen, was nach obigen Versuchen mit Ammoniak-Flüssigkeit 
verschiedener Verdünnung ohne Bedenken geschehen kann. 

Ueber quantitative Bestimmung des Antimons, gegründet auf  die 
Leichtlöslichkëit des hydratischen Antimonsulfids in schwefel- 

reicherem Ammoniumsulfid. 

Von 

Dr. ~. ~nek.  

Die mit dem Gehalt an freiem Schwefel ungemein steigende Lö- 
sungsfähigkeit des Ammoniumsnlfids für hydratisches Antimonsulfid scheint 
viel zu wenig bekannt zu sein um nicht schon l~tngst auf die Anwendung 
zur quantitativen Antimonbestimmung geführt zu haben. Und dies be- 
sonders angesichts der nicht wegzuläugnenden Schwächen der - -  in Er- 
mangelung einer b e s s e r e n -  üblichen Methode: Glühen eines aliqaoten 
Theiles des mit dem Filter gewogenen, auf diesem vorher durch lästige 
Extraction von beigemengtem Schwefel befreiten Sulfids im Kohlen- 
säurestrom.*) 

Allerdings erschien bei kleinen Mengen die Abänderung thunlich, 
dass man jene auf gewogenem Asbestfilterrohr sammelte, annähernd trock- 
nete und im Kohlensäurestrom glühte.**) 

Das hier zu beschreibende Verfahren gestattet die Bestimmung 
j e d e r  b e l i e b i g  g r o s s e n  u n g e t h e i l t e n  M e n g e .  

Den in gewöhnlicher Weise erhaltenen und ausgewaschenen Sulfid- 
niederschlag lässt man unter Anwendung irgend einer Saugvorrichtung 

*) Vergl. Rose-Finkener ,  Handbuch d. analyt. Chemie, 6. Aufl., Bd. 2, 
pag. 292 und 293. 

**) Vergl. F r e s e n i u s '  quantitative Analyse, 6. Aufl., Bd. 1, pag. 355. 
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so weit trocken werden, dass er nicht bloss rissig wird, sondern in der 
Jedem bekannten Form schalenförmig gekrümmter Stückchen vom Papier 
sich loszulösen beginnt. Man nimmt dieselben, soweit leicht ablösbar, 
mittelst eines Spatelchens vom Filter und legt sie auf eine Glasplatte 
bei Seite. Den Trichter bringt man über ein Gläsehen oder Schlichen 
und löst den ~iederschlagsrest durch Auftröpfeln erwärmten, ziemlich 
viel freien Schwefel aufgelöst enthaltenden Ammoniumsulfids. Man kommt 
mit sehr wenig Lösungsmittel aus, wenn man, das untergestellte Gefäss 
wechselnd, die abgelaufene Flüssigkeit wiederholt auf's Filter zurückgiesst. 
~ach völSger Lösung des ~iederschlags (und einigem Auswaschen mit 
Ammoniakflüssigkeit, der man nach Bedarf etwas Ammoniumsulfid zuge- 
setzt hat) bringt man die Hauptflüssigkeit in einen gewogenen Porzellan- 
riegel, dessen Grösse bis zu der Berliner Marke II gew~hlt werden kann. 
Den Tiegel setzt man auf den Dreifuss des in voriger Mittheilung be- 
schriebenen Apparates, lässt darin bis zur Verdunstung des meisten Am- 
moniaks verweilen, und verdunstet schliesslich unter allmählichem Hin- 
zugiessen der Waschwasser auf dem Wasserbad, wonach man den anfangs 
bei Seite gelegten Hauptniederschlag hinzufügt. 

Von der Bestimmung als Trisulfid nehme man besser Abstand - -  
weniger wegen der Unbequemlichkeit des immerhin dafür constrairbaren 
Apparates, als wegen der der Methode überhaupt anhaftenden Mängel, 
der Schwierigkeit genauer Einhaltung der Temperatur, bei welcher a l l e r  
überflüssige Schwefel aber k e i n e  m e r k l i c h e n  M e n g e n  A n t i m o n  
verflüchtigt werden; der Schwierigkeit auch, völlig luftfreie Kohlensäure 
zu erhalten. Man führt das Sulfid besser nach B u n s e n ' s  Methode iu 
sogenanntes ~ntimonsaures Antimonoxyd über. Dann hat zwecl~mässiger- 
weise möglichste Entfernung des beigemengten Schwefels vorauszugehen, 
welche sich sehr gut im Tiegel in folgender Weise ausführen lässt. 

Man giesst einige Cubikeentimeter Schwefelkohlenstoff in den Tiegel, 
rührt mit einem Glasstäbchen gut um, fügt eine grössere Menge Chloro- 
form hinzu und setzt einige Minuten auf ein schwach erwärmtes Wasser- 
bad. Den Tiegel bedeckt man dabei mit einem Uhrglas, in welches 
man (öfter zu erneuerndes) kaltes Wasser giesst: Es gelangt so wenig 
Lösungsmittel zur Verdunstung, da dieses meist verdichtet wird und in 
den Tiegel zurücktropft. Man l~sst einige Minuten absitzen, was leichter 
bei ~itanwendung von Chloroform zu erfolgen scheint, dessen Zusatz sich 
auch der geringeren Flüssigkeit halber empfiehlt. 

Durch folgenden kleinen Kunstgriff wird die Decantation sehr er- 
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leichtert. Man stellt den Tiegel in eine f lachbodige Porzellanschale~ 
bringt jenen in geneigte Lage und giesst so, unbekümmert um mitaus, 
fliessende Niederschlagstheile, ab. Nach jedesmaligem änsserlichem Ab- 
spülen mit der Lösungsflüssigkeit wiederholt man die Decantation nach 

Digestion auf dem Wasserbad einige Male. Die in die flachbodige Schale 
mit übergegangenen Niederschlagstheile setzen sich darin nicht nur un- 
gemein leicht ab, sondern lassen sich auch durch leichtes Schwenken 
und Neigen nach der Ausgussseite zu auf einen sehr kleinen Raum in 
der Schalenkante zusammenspülen, dort noch etwas mit Schwefelkohlen- 
stoff-Chloroform auswaschen und damit in den Tiegel zurückbringen. Das 
nun ganz - -  oder fast ganz - -  von freiem Schwefel befreite Sulfid wird 
in bekannter Weise in »antimonsaures Antimonoxyd« verwandelt und 
als solches zur Wägung gebracht. 

Berggewerkschaftliches Laboratorium. Boehum, März 1887. 

Die Jodidbeschlhge vor dem Löthrohr. 

Von 

Wheeler und Luedeking. 

Unsere Versuche über die Erzeugung von Jodidbeschlägen vor dem 
Löthrohr*) haben wir in der letzten Zeit vervollständigt und erlauben 
uns die gemachten Erfahrungen, wie wir sie kürzlich in den Transactions 
of the St. Louis Aeademy of Science Vol. IV, ~o. 4 veröffentlicht haben, 
nachstehend mitzutheilen. 

Bekanntlich hatte zuerst Dr. E. H a a n o l  in dem Proc. Royal 
Soc. Can. in 1883"*) die Anwendung der Jodwasserstoffsäure zur Er- 
zeugung der Jodidbeschläge mittelst des Löthrohres auf »Plaster of Paris«- 
Täfelchen empfohlen. 

Man erhält so die schon längst von B u n s e n  beschriebenen, aber 
auf andere Weise erhaltenen und in die analytische Chemie eingeführten 
Jodidbeschläge. 

Es gelang uns vortreffliche Resultate mittelst der von t t a a n e l  
beschriebenen Methode zu erhalten und möge hier bemerkt sein, dass 
die in der Chemiker-Zeitung Band 9, pag. 942 von J. S c h n a u s s  be- 
züglich der Ausführung der Methode angegebenen Verbesserungen nicht 

*) Yergl. diese Zeitschrift ~~, 576. 
**) Vergl. diese Zeitschrift 2~, 576. 


